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VORdenken und NACHrechnen

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Topthemen dieser Ausgabe
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ab 1. Januar 2015 müssen alle Gesellschaf-
ten (Kirchensteuerabzugsverpflichtete), die 
kapitalertragsteuerpflichtige Leistungen an 
im Inland kirchensteuerpflichtige Empfänger 
(Kirchensteuerschuldner) erbringen, zwingend 
Kirchensteuer auf die Kapitalertragsteuer ein-
behalten. Um festzustellen, ob ein Empfänger 
(z. B. Gesellschafter) kirchensteuerpflichtig ist 
und um die Kirchensteuer richtig abführen zu 
können, muss die Gesellschaft die Kirchen-
steuerabzugsmerkmale (KiStAM) der Empfän-
ger beim Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) 
zwingend jährlich elektronisch abfragen.

Diese Abfrage muss auch erfolgen, wenn die 
Konfessionsangaben bekannt sind und auch, 
wenn keine kapitalertragsteuerpflichtigen Leis-

tungen geplant sind. Dieses neue Verfahren 
nennt sich Kirchensteuerabzugsverfahren 
(KiStA). Die sogenannte Regelabfrage erfolgt 
zwischen dem 01.09. und 31.10. des Vor-
jahres. Grundsätzlich liegt die Pflicht zur Ab-
frage der Kirchensteuerabzugsmerkmale beim 
Unternehmen. Aber: Unsere Kanzlei ist beim 
BZSt für dieses Abfrageverfahren registriert 
und kann bei Bedarf die Abfrage in Ihrem 
Auftrag durchführen.

Eine weitere Neuerung betrifft die standardi-
sierten Vollmachtsformulare im Zusammen-
hang mit der Einführung der sogenannten 
vorausgefüllten Steuererklärung. Für den 
Veranlagungszeitraum 2013 stellt die Finanz-
verwaltung erstmals die bereits elektronisch 

vorliegenden, steuerrelevanten Daten von na-
türlichen Personen zum Abruf bereit. Damit 
wir diese Daten abrufen können, benötigen wir 
von unseren Mandanten eine Vollmacht nach 
neuem Muster und zwar auch dann, wenn uns 
bisher schon eine „Vollmacht zur Vertretung 
vor dem Finanzamt“ oder zur „elektronischen 
Abfrage des Steuerkontos“ erteilt wurde. Wir 
bitten deshalb um Ihr Verständnis, wenn Sie 
von unseren Mitarbeitern demnächst um die 
erneute Erteilung einer Vollmacht gebeten 
werden.

Eine angenehme Lektüre wünscht

Ihr Ruschel & Coll.
Steuerberatungsteam

Zur Abgeltungswirkung der Entfernungspauschale Vorsteueraufteilung bei gemischt genutzten Gebäuden 
nach dem Umsatzschlüssel bei erheblichen Unterschie-
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Beitragspflicht zur Sozialkasse – Abgrenzung  
von handwerklicher und industrieller Tätigkeit

Aufwendungen für einen Hausanschluss als 
steuerbegünstigte Handwerkerleistung

Sozialkassen sind auf allgemeinverbindlichen 
Tarifverträgen beruhende gemeinsame Ein-
richtungen von Tarifvertragsparteien. Arbeit-
geber und Arbeitnehmer der betreffenden 
Wirtschaftszweige erhalten Leistungen, die in 
Sozialkassen-Tarifverträgen festgelegt sind. 
Die in den Geltungsbereich solcher Tarifver-
träge fallenden Arbeitgeber haben für die bei 
ihnen beschäftigten Arbeitnehmer Beiträge 
an die für den Wirtschaftszweig zuständige 
Sozialkasse abzuführen. Oft gibt es Streit 
darüber, ob ein Betrieb dem Geltungsbereich 
des entsprechenden Tarifvertrags unterliegt.

So war es auch, als eine Sozialkasse des 
Maler- und Lackiererhandwerks von einem 
Unternehmen Beiträge in Höhe von rund 

500.000 Euro für ca. 450 ungelernte Ar-
beitnehmer verlangte. Dabei berief sie sich 
auf bestimmte allgemeinverbindliche Tarifver-
träge des Maler- und Lackiererhandwerks. 
Das betreffende Unternehmen befasste sich 
mit der Durchführung von Sandstrahl- und 
Korrosionsschutzarbeiten, einfachen Reini-
gungsarbeiten und damit in Zusammenhang 
stehenden Tätigkeiten, insbesondere für 
Schiffe und Industrieanlagen, sowie mit Hilfs-
arbeiten aller Art. Während die Sozialkasse 
der Auffassung war, dass es sich insofern 
um handwerkliche Tätigkeiten handele, so 
dass der Betrieb in den Geltungsbereich der  
Tarifverträge falle, war dieser der Auffassung, 
es handele sich um industrielle Tätigkeiten, 
die von den Tarifverträgen nicht erfasst seien.

Das Bundesarbeitsgericht entschied hierzu, 
dass Entrostungs- und Korrosionsschutz-
arbeiten an Schiffen, die arbeitsteilig von 
einer großen Anzahl von Mitarbeitern ohne 
fachliche Qualifikation ausgeführt werden 
und die nicht durch die Handfertigkeit der 
am Produktionsprozess beteiligten Mitarbei-
ter, sondern durch die eingesetzten Maschi-
nen und technischen Hilfsmittel geprägt sind, 
industrielle Tätigkeiten darstellen und damit 
nicht in den Anwendungsbereich der Tarifver-
träge des Handwerks fallen. Diese Merkmale 
waren bei dem in Anspruch genommenen 
Betrieb erfüllt. Somit brauchte er keine Bei-
träge an die Sozialkasse zahlen.

Handwerkerleistungen, die jenseits der Grund-
stücksgrenze auf fremdem bzw. öffentlichem 
Grund erbracht werden, können unter be-
stimmten Voraussetzungen steuerlich be-
günstigt sein.

Das ist zum Beispiel der Fall bei Aufwendun-
gen für einen Hausanschluss. Grundsätzlich 

abzugsfähig sind Aufwendungen für Tätigkei-
ten, die in unmittelbarem räumlichem Zusam-
menhang zum Haushalt durchgeführt werden 
und dem Haushalt dienen. Davon ist auszu-
gehen, wenn der Haushalt an das öffentliche 
Versorgungsnetz angeschlossen wird. Der 
Hausanschluss ist zwar eine Betriebsanlage 
des Versorgungswerks, er ist gleichwohl dem 

Haushalt zuzuordnen. Dabei spielt es auch 
keine Rolle, dass der Anschluss teilweise 
auf öffentlichem und teilweise auf privatem 
Grundstück verläuft.

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

Steuernachrichten
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Wechsel zur Fahrtenbuchmethode

Berücksichtigung des Investitionsabzugsbetrags beim Unterhalt

Der Wert der privaten Nutzung eines Dienst-
wagens ist in der Regel mittels der Ein-Pro-
zent-Regelung zu ermitteln. Der Wert kann 
aber auch mit dem auf die private Nutzung 
entfallenden Teil der gesamten Aufwendun-
gen für das Kfz angesetzt werden, wenn die 
durch das Kraftfahrzeug entstandenen Auf-
wendungen durch Belege und das Verhältnis 

der privaten Fahrten und der Fahrten zwischen 
Wohnung und Arbeitsstätte zu den übrigen 
Fahrten durch ein ordnungsgemäßes Fahrten-
buch nachgewiesen werden.

Der Bundesfinanzhof hatte zu entscheiden, 
ob ein Arbeitnehmer hinsichtlich der Besteu-
erung seiner privaten Dienstwagennutzung 

von der Ein-Prozent-Regelung zur Fahrten-
buchmethode auch im laufenden Kalender-
jahr wechseln kann. Nach diesem Urteile ist 
ein unterjähriger Wechsel von der Ein-Pro-
zent-Regelung zur Fahrtenbuchmethode für 
dasselbe Fahrzeug nicht zulässig.

Ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch muss 
zeitnah und in geschlossener Form geführt 
werden, um so nachträgliche Einfügungen 
oder Änderungen auszuschließen oder als 
solche erkennbar zu machen. Es muss Da-
tum, Fahrtziele und auch die jeweils aufge-
suchten Kunden oder Geschäftspartner oder 
jedenfalls den konkreten Gegenstand der 
dienstlichen Verrichtung aufführen. Voraus-
setzung ist auch, dass der Wert der Pri-
vatnutzung als Teil der gesamten Kraftfahr-
zeugaufwendungen angesetzt wird und die 
durch Belege nachzuweisenden Kosten die 
durch das Kraftfahrzeug insgesamt entste-
henden Aufwendungen umfassen.

Aufgrund der Berücksichtigung der gesam-
ten Fahrzeugaufwendungen sowie der aus 
der Ordnungsmäßigkeit des Fahrtenbuchs 
folgenden Berücksichtigung der Gesamtfahr-
leistung des Fahrzeugs kann der Steuerzah-
ler nur dann statt der Ein-Prozent-Regelung 
die Fahrtenbuchmethode wählen, wenn er 
das Fahrtenbuch mindestens für den ge-
samten Veranlagungszeitraum führt, in dem 
er das Fahrzeug nutzt.

Unterhaltsaufwendungen sind nur dann zwangs-
läufig und als außergewöhnliche Belastung zu 
berücksichtigen, wenn sie in einem angemes-
senen Verhältnis zum Nettoeinkommen des 
Leistenden stehen und diesem nach Abzug der 
Unterhaltsleistungen noch angemessene Mittel 
zur Bestreitung des Lebensbedarfs verbleiben.

Der Bundesfinanzhof hatte zu befinden, ob ein 
Investitionsabzugsbetrag bei der Ermittlung der 

Leistungsfähigkeit, die für die Berechnung der 
als außergewöhnliche Belastung abzugsfähi-
gen Unterhaltsaufwendungen maßgeblich ist, 
zu berücksichtigen ist.

Das Gericht hat klar gestellt, dass Unterhalts-
aufwendungen nur dann als außergewöhnliche 
Belastungen berücksichtigt werden können, 
wenn sie in einem angemessenen Verhältnis 
zum Nettoeinkommen des Leistenden stehen. 

Zum Nettoeinkommen gehören im Wesentli-
chen alle steuerpflichtigen Einkünfte und alle 
steuerfreien Einnahmen. Das Nettoeinkommen 
ist deshalb um den Investitionsabzugsbetrag 
zu erhöhen. Dem Abzugsbetrag liegen man-
gels Investition keine Ausgaben bzw. kein 
Wertverzehr zugrunde, sodass die Leistungs-
fähigkeit des Steuerzahlers effektiv nicht be-
einflusst wird.
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Von einem Hotelier ausgeführte Verpflegungsleistungen sind  
Nebenleistungen zur Übernachtungsleistung

Zur Abgeltungswirkung der Entfernungspauschale

Ein Reiseunternehmen verkaufte an Bus-
reiseunternehmer Leistungspakete für Pau-
schalreisen, die Übernachtungsleistungen 
mit Verpflegung (Halb- oder Vollpension) 
sowie ergänzende Leistungen im Ausland 
umfassten. Der Bundesfinanzhof hatte zu 
entscheiden, ob die Verpflegungsleistungen 
getrennt von den Unterbringungsleistungen 
zu betrachten sind, dann wären sie im Inland 
zu versteuern gewesen, und ob Reiseleistun-
gen vorlagen.

Der Umsatzsteuer unterliegen Lieferungen 
und sonstige Leistungen, die ein Unterneh-
mer im Inland gegen Entgelt im Rahmen 
seines Unternehmens ausführt. Dabei wird 
eine sonstige Leistung an dem Ort ausge-
führt, von dem aus der Unternehmer sein 
Unternehmen betreibt. Abweichend hiervon 
wird eine sonstige Leistung im Zusammen-
hang mit einem Grundstück dort ausgeführt, 

wo das Grundstück liegt. Eine solche Leis-
tung ist beispielsweise die Vermietung von 
Wohn- und Schlafräumen zur kurzfristigen 
Beherbergung.

Das Gericht entschied, dass die Verpfle-
gungsleistungen Nebenleistungen zur Unter-
bringung sind, die am Belegenheitsort des 
jeweiligen Hotels steuerbar sind. Dienstleis-
tungen eines Hoteliers, wie Frühstück und 
andere Verpflegungen, die gewöhnlich mit 
Reisen verbunden sind, nur einen im Ver-
gleich zur Unterbringung geringen Teil des 
Pauschalpreises ausmachen und zudem zu 
den traditionellen Aufgaben eines Hoteliers 
gehören, sind für die Reisenden lediglich 
Mittel zum Zweck, um die Leistung des Ho-
teliers optimal in Anspruch zu nehmen. Sie 
sind deshalb Nebenleistungen zu den am Ort 
des Hotels ausgeführten Übernachtungsleis-
tungen.

Gegen die Annahme einer Nebenleistung 
spricht nicht, dass Übernachtungen auch 
ohne Verpflegung gebucht werden können. 
Denn Haupt- und Nebenleistung müssen 
nicht derart miteinander verbunden sein, 
dass die eine Leistung nicht ohne die andere 
erbracht werden könnte. Entscheidend ist, ob 
die zu beurteilende Leistung normalerweise 
im Vergleich zur Hauptleistung nebensäch-
lich ist, die Hauptleistung abrundet oder 
ergänzt und üblicherweise in ihrem Gefol-
ge vorkommt. Mit dieser Entscheidung stellt 
sich das Gericht gegen die Auffassung des 
Bundesministeriums der Finanzen.

Reiseleistungen lagen auch nicht vor, weil die 
deutsche Regelung nach ihrem eindeutigen 
Wortlaut voraussetzt, dass die Reiseleistun-
gen nicht an andere Unternehmer, sondern 
an Endverbraucher verkauft werden.

Durch die Entfernungspauschale sind sämtli-
che Aufwendungen abgegolten, die durch die 
Wege zwischen Wohnung und regelmäßiger 
Arbeitsstätte (ab 2014: erster Tätigkeits-
stätte) veranlasst sind.

Der Bundesfinanzhof hatte sich mit folgen-
dem Fall zu befassen: Ein Arbeitnehmer hat-
te im Jahr 2009 auf dem Weg von seinem 
Wohnort zur Arbeit Diesel anstatt Benzin 
getankt und dies erst während der anschlie-
ßenden Weiterfahrt bemerkt. Der Arbeitgeber 
lehnte die Übernahme der Reparaturkosten 
ab. Im Rahmen der Einkommensteuerer-
klärung 2010 beantragte der Arbeitnehmer 
neben der Entfernungspauschale den Abzug 
der von ihm im Jahr 2010 gezahlten Repara-
turaufwendungen als Werbungskosten.

Das Gericht entschied, dass Reparaturauf-
wendungen infolge der Falschbetankung ei-
nes PKW auf der Fahrt zwischen Wohnung 

und Arbeitsstätte nicht als Werbungskosten 
abziehbar sind, weil auch außergewöhnliche 
Aufwendungen durch die Entfernungspau-
schale abgegolten sind. Dies folgt aus dem 
Wortlaut des Gesetzes (sämtliche) und aus 
der Systematik und dem Sinn und Zweck 
der Vorschrift.

Die Einführung der verkehrsmittelunabhän-
gigen Entfernungspauschale zum Veranla-
gungszeitraum 2001 hat neben umwelt- und 
verkehrspolitischen Erwägungen auch und vor 
allem der Steuervereinfachung gedient. Die-
ser Zweck wird nur erreicht, wenn durch die 
Entfernungspauschale auch tatsächlich „sämt-
liche“ Aufwendungen abgegolten werden.
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Zeitpunkt des Abzugs der Einfuhrumsatzsteuer

Steuernachrichten

Einfuhrumsatzsteuer kann als Vorsteuer vom 
Abzugsberechtigten nur abgezogen werden, 
wenn er gleichzeitig Schuldner der Mehrwert-
steuer ist. Sie kann nur in dem Besteuerungs-
zeitraum abgezogen werden, in dem sie ent-
standen ist. Dies ist der Zeitpunkt, in dem die 
Lieferung oder Leistung bewirkt und die Rech-
nung oder das entsprechende Dokument vor-
gelegt wurde. Eine spätere Geltendmachung 

ist unzulässig. Es besteht kein Wahlrecht da-
hingehend, dass der Vorsteuerabzug alternativ 
auch in einem anderen Besteuerungszeitraum 
geltend gemacht werden könnte.

Hinweis: Der Vorsteuerabzug kann nicht von 
der Steuerzahlung des Steuerschuldners ab-
hängig gemacht werden, wenn dieser auch 
gleichzeitig der zum Abzug Berechtigte ist. 

Die frühere anderslautende umsatzsteuer-
rechtliche Regelung, dass als Vorsteuer nur 
die „entrichtete“ Einfuhrumsatzsteuer in Ab-
zug gebracht werden kann, ist mit Wirkung ab 
dem 30.6.2013 aufgehoben worden.

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

Die geringeren Geldleistungen der gesetz-
lichen Pflegeversicherung bei häuslicher 
Pflege durch Familienangehörige gegenüber 
den Geldleistungen beim Einsatz bezahlter  

Pflegekräfte verstoßen nicht gegen das 
Grundgesetz. Das hat das Bundesverfas-
sungsgericht entschieden.

Nach der Entscheidung erfordert weder der 
Gleichheitssatz noch der Schutz von Ehe und 
Familie eine Anhebung des Pflegegeldes auf 
das Niveau der Pflegesachleistung.

Unterschiedliche Höhe von Pflegesachleistung und 
Pflegegeld ist verfassungsgemäß

Vorsteueraufteilung bei gemischt genutzten Gebäuden nach dem Umsatz-
schlüssel bei erheblichen Unterschieden in der Ausstattung

Verwendet der Unternehmer ein Gebäude sowohl 
zur Ausführung steuerpflichtiger als auch steuer-
freier Umsätze, muss er die auf die Herstellung 
des Gebäudes entfallende Umsatzsteuer aufteilen. 
Nur der auf die Ausführung steuerpflichtiger Aus-
gangsleistungen entfallende Teil ist als Vorsteuer 
abzugsfähig. Die Aufteilung hat nach dem Schlüs-
sel zu erfolgen, der die präziseste wirtschaftliche 
Zurechnung ermöglicht. Dies ist regelmäßig der 
sog. Flächenschlüssel (steuerpflichtig zu steuerfrei 
genutzte Fläche).

–  Ob dabei vorab eine Ausgliederung der Vor-
steuerbeträge, die direkt entweder den steuer-
pflichtig oder den steuerfrei genutzten Flächen 
zugeordnet werden können, vorzunehmen ist, 
ist derzeit ungeklärt.

–  Weist allerdings die Ausstattung der Räum-
lichkeiten, die verschiedenen Zwecken dienen 

(z. B. wegen der Höhe der Räume, der Dicke 
der Wände oder in Bezug auf die Innenaus-
stattung) erhebliche Unterschiede auf, ist der 
sog. Umsatzschlüssel als präziserer Schlüssel 
anzuwenden.

–  Wird das Gebäude selbst zur Ausführung  
z. B. steuerpflichtiger und steuerfreier Vermie-
tungsumsätze genutzt, gilt der sog. objekt-
bezogene Umsatzschlüssel (Aufteilung nach 
dem Verhältnis der mit diesem Gebäude er-
zielten Umsätze).

–  Wird das Gebäude für Umsätze des gesamten 
Unternehmens verwendet (z. B. Verwaltungs-
gebäude), gilt der sog. Gesamtumsatzschlüs-
sel (Verhältnis der gesamten steuerpflichtigen 
zu den gesamten steuerfreien Umsätzen des 
Unternehmens).

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)
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Willkommen bei Ruschel & Collegen

Am 1. September 2014 konnten wir unsere 
neue Steuerberaterin Ivonne Dittmar in un-
serem Team begrüßen. 

Nach ihrer Ausbildung zur Fachgehilfin in 
steuer- und wirtschaftsberatenden Berufen 
und einer Qualifizierung zum Steuerfachwirt 
hat Frau Dittmar im Jahr 2010 die Prüfung 
zur Steuerberaterin erfolgreich abgeschlossen. 

Bisher war sie als Niederlassungsleiterin 
einer mittelständischen Steuerberatungsge-
sellschaft in Erfurt tätig. 

Ehrenamtlich ist sie seit 2011 außerdem 
stellvertretendes Mitglied des Prüfungsaus-
schusses der Steuerberaterkammer Thürin-
gen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit.

Nach mehreren Monaten Elternzeit begrü-
ßen wir ab Oktober unsere Kolleginnen Iri-
na Schuder und Nancy Gießler zurück bei 
Ruschel & Collegen. Während Frau Schuder 
unser Team Finanzbuchhaltung unterstützen 
wird, übernimmt Frau Gießler wieder die Auf-
gaben aus ihrem ehemaligen Arbeitsbereich 
im Team Beratung und Jahresabschluss.

Bereits heute möchten wir Sie auf unse-
re nächste Informationsveranstaltung am 
23.10.2014 aufmerksam machen. 

Die Veranstaltung findet wieder im Tagungs-
raum des Sparkassen-Finanzzentrums in Er-
furt statt. Im ersten Veranstaltungsteil möch-
ten wir Sie über die gesetzlichen Regelungen 
zum Mindestlohn ab 2015 sowie weitere 
aktuelle Fachthemen aus dem Steuerrecht 
informieren. Im Anschluss an die Referen-

tenvorträge bieten wir an unseren Thementi-
schen die Möglichkeit zu Gesprächen in einer 
kleineren Runde. 

Folgende Thementische bereiten wir für Sie vor:

•  Nettolohnoptimierung für Ihre Mitarbeiter
•  Einblick in das Erbschaftsteuerrecht
•  Unternehmen online – mehr als nur die 

digitale Belegverwaltung

Außerdem laden wir Sie, wie gewohnt, zu 
einem kleinen Imbiss ein. Eine persönliche 
Einladung erhalten unsere Mandanten in den 
nächsten Tagen per Post. 

Schnellentschlossene können sich aber schon 
jetzt einen kostenlosen Teilnahmeplatz per 
E-Mail sichern: mandantenabend2014@
ruschel-collegen.de 

Kanzleinachrichten

Mit Beginn des Rotarischen Jahres 2014/2015 
wurde Ilona Ruschel am 1. Juli  2014 zur Prä-
sidentin des Arnstädter Rotary-Clubs ernannt. 

Rotary widmet sich weltweit dem Dienst am 
Mitmenschen fördert hohe ethische Grundsätze 
in allen Berufen und wirkt für die Verbreitung 
des guten Willens und des Friedens. Die lo-
kal organisierten Rotary-Clubs führen auch 
zahlreiche Programme und Projekte zugunsten 
von Jugendlichen durch und bemühen sich 
außerdem, den Meinungsaustausch über Be-

rufsberatung und die diesbezügliche Thematik 
zu fördern.

Der Rotary-Club Arnstadt unterstützt bereits 
seit mehreren Jahren das Projekt Kinder villa 
Ilmtal. Im Dezember veranstaltet der Club 
traditionell die Weihnachtsbäckerei und den 
Glühweinverkauf auf dem Arnstädter Weih-
nachtsmarkt. Der Erlös aus den Veranstal-
tungen fließt dem Förderprojekt zu. Erstmals 
bemüht sich der Club in diesem Jahr auch 
um ein Stipendium für eine afghanische Stu-

dentin an der Fachhochschule IUBH (vormals 
Adam-Ries-Fachhochschule) in Erfurt.

Ilona Ruschel neue Präsidentin im Rotary-Club Arnstadt

Mandanteninformationsveranstaltung am 23.10.2014
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QR-Code zu unserem Webblog – 
und so geht es: QR-Code-Scannner 
(App) auf das Smartphone laden, den 
Anweisungen der App folgen und den 
QR-Code mit dem Smartphone fotogra-
fieren – schon haben Sie die Informatione 
auf Ihrem Mobiltelefon.

Hinweis: Beim Laden von Inhalten aus 
dem Internet können evtl. Verbindungs-
kosten entstehen.

Simone Rau hat Frau Ilona Ruschel über ihren persön-
lichen Fortbildungsweg zur Wirtschaftsprüferin befragt. 

Frau Ruschel Sie waren bereits einige Jahre Steuerbe-
raterin, bevor Sie Wirtschaftsprüferin wurden. Weshalb 
haben Sie sich noch der Prüfung zum WP gestellt?
Bereits auf ein bestandenes Steuerberaterexamen kann 
man sehr stolz sein. Bietet es doch die Grundlage für die 
Ausübung eines tollen Jobs. Warum sollte man weiterma-
chen und sich nochmal einer noch schwierigeren Prüfung 
stellen?
Manchmal braucht man eben einen Kick und eine neue 
Herausforderung. In der Vorbereitung auf die Prüfung wur-
de uns gesagt, „ihr bereitet Euch auf einen Eliteberuf vor.“ 
Das mag stimmen, wenn man sich die Zahl der Zulas-
sungen ansieht. In Deutschland gibt es derzeitig 14.390 
Wirtschaftsprüfer, Stand 2014.
Der Hauptgrund war allerdings, dass sich zwischenzeitlich 
die 1990 gegründete Kanzlei so gut entwickelt hatte, dass 
man insbesondere für wachsende Mandate oder Mandate, 
die aus bestimmten Bereichen stammen, wie z. B. gemein-
nützige Einrichtungen oder Betriebe gewerblicher Art von 
Körperschaften öffentlichen Rechts, fremde Prüfer hätte 
beauftragen müssen. Deshalb ging ich 1997 den ersten 
Schritt zum vereidigten Buchprüfer, dem kleinen WP, und 
2008 die Prüfung zum WP.

Was muss man tun, um WP zu werden?
Es gibt verschiedene Wege zum Wirtschaftsprüfer. Hier nur 
die Wichtigsten. 
Die härteste ist der sogenannte Voll-WP. Hier muss sich 
der Prüfling sieben Klausuren stellen, zwei im Bereich 
Prüfungswesen, zwei in der Betriebswirtschaft, zwei in der 
Steuerlehre und eine auf dem Gebiet des Rechts. Zwei 

Klausuren werden erlassen, wenn man bereits Steuerbera-
ter ist, eine für den Rechtsanwalt. Die Möglichkeit über den 
vereidigten Buchprüfer zwei Klausuren erlassen zu bekom-
men wurde 2008 geschlossen. Wichtig ist darüber hinaus, 
dass man nachweisen kann, dass man mehr als zwei 
Jahre bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen bei einem WP 
praktisch mitgewirkt hat.
Da man nach dieser Anforderungen häufig das 30. Le-
bensjahr weit überschritten hat, hat sich der Gesetzgeber 
entschieden, einen verkürzten Zugang unter Berücksichti-
gung bestimmter Masterstudiengänge zu ermöglichen, um 
den Beruf wieder attraktiver werden zu lassen.

Was unterscheidet den Wirtschaftsprüfer vom Steuer-
berater?
Natürlich darf der WP auch steuerlich beraten, hier gibt es 
keinen Unterschied, außer, dass einige Wirtschaftsprüfer auf-
grund ihrer Spezialisierung das ohnehin schwierige Steuer-
recht kaum noch beherrschen.
Der WP hat laut § 2 WPO eine Vorbehaltsaufgabe, er darf 
betriebswirtschaftliche Prüfungen insbesondere die von Jah-
resabschlüssen mittelgroßer und großer Kapitalgesellschaf-
ten durchführen, Bestätigungsvermerke erteilen und dabei 
ein Siegel führen. 
Es ist einer der drei siegelführenden Berufe in Deutschland, 
neben dem Notar und der Geistlichkeit. Damit steigt aber 
auch die Verantwortung.
Bei Prüfungen gibt es keine Verlagerung auf andere Be-
teiligte oder den Ersteller der Jahresabschlüsse, d. h. das 
Unternehmen selbst. Hier hat der WP eigenverantwortlich 
zu entscheiden, ob, wie und in welchem Umfang geprüft 
wird und kann sich nicht exkulpieren. Bei einer falschen Ent-
scheidung kann er deshalb auch einerseits zum Totengräber 
werden oder er wird selbst für Fehleinschätzungen vom Auf-

traggeber oder auch von Dritten zur Verantwortung gezogen. 
Eine Haftpflichtversicherung gehört deshalb zum Job. Ohne 
diese wird sogar die Bestellung zum WP entzogen, was 
leider einer der häufigsten Gründe einer solchen ist. 

Sie lehren auch als Lehrbeauftragter an der IUBH Fach-
hochschule das Fach Wirtschaftsprüfung. Was geben 
Sie jungen Leuten mit auf dem Weg?
Es ist ein schöner Job, aber kein leichter. Heute ist es 
sogar möglich, als Steuerberater leichter sein Geld zu ver-
dienen als der WP,  insbesondere wenn man sich spezi-
alisiert hat. Trotzdem hat gerade dieser Beruf seinen Reiz. 
Neben prüferischen Aufgaben wird man derzeitig häufig mit 
Gutachten betraut und berät Unternehmen bei Nachfolge-
regelung oder Neustrukturierungen.
Wer Spaß und Lust hat, sich der Verantwortung zu stellen, 
ständig am Ball bleiben möchte, gern im Team arbeitet 
und Dingen auf den Grund geht und nicht zuletzt auch 
einer Tätigkeit im Ausland positiv gegenüber steht, für den 
ist dieser Beruf geeignet.  


